
D ie PC-basierte Automatisierung 
ist auf dem Vormarsch. Kaum ei-
ne Anlage oder eine komplexe 

Maschine kommt heute noch ohne einen 
Industrie-PC (IPC) aus. Die hohe Leis-
tungsfähigkeit eines IPCs erlaubt es, nicht 
nur die Visualisierungsaufgabe, sondern 
auch die Funktion der SPS in einem Gerät 
zu integrieren. Und auch dann bietet der 
IPC – das ist seine besondere Stärke – im-
mer noch weitere Ressourcen, zum Bei-
spiel für die Archivierung von Daten, für 
Kommunikationsaufgaben und für viele 
weitere anwendungsspezifische Funktio-
nen. 

Für die Prozess- und Anlagenvisualisie-
rung mit IPCs bieten sich zwei wesentli-
che Aufbauvarianten an: zentral, also al-
les zusammen in einem kompakten Gerät 
mit einem sogenannten Panel-PC, und de-
zentral, das heißt an den IPC sind eine 
oder mehrere abgesetzte Bedien- und An-
zeigegeräte angeschlossen. Diese Anzeige-
geräte sind entweder Industriemonitore, 
wie etwa die Flat-Panel-Monitore aus der 
Produktfamilie Simatic von Siemens, oder 
Netzwerkclients, beispielsweise Thin 
Clients ebenfalls aus der Simatic-Reihe. 
Der Projekteur steht nun vor der Frage, 
welches das richtige Bedienkonzept für 

seine Maschine oder Anlage ist. Welche 
Geräte passen am besten zu seinen Anfor-
derungen? 

Volle Grafik-Power 
Seit der Einführung des ersten PCs von 
IBM hat sich die Grafikleistung von PCs 
exponentiell entwickelt. Heutige Indus-
triemonitore können bis zu 242 Farben 
bei einer Auflösung von etwa 2 Mio. Bild-
punkten darstellen. Aber um solch ein 
Bild mit 60 Hz Wiederholfrequenz digital 
zum Monitor zu übertragen, benötigt 
man eine hohe Datenrate von konstant 
8 GBit/s. Diese stellen heute nur die im PC 

 Dezentrales Bedienen und Beobachten für die PC-basierte Automatisierung  

 Monitor oder Thin Client? 
Kombinationen aus einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) und einem 
Operator Panel sind für die Automatisierung von Maschinen und Anlagen bis heute 
weit verbreitet. Vermehrt halten aber auch PC-basierte Steuerungs- und Visualisie-
rungssysteme Einzug. Welche Möglichkeiten bieten sich bei Bedienkonzepten mit 
Industrie-PCs? Wann sind Monitoren, wann Thin Clients besser geeignet? 

Bi
ld

qu
el

le
: a

lle
 B

ild
er

 S
ie

m
en

s

38  IEE • 12-2010

TECHNIK Prozessebene

Mit Flat-Panels 
kann der Anwen-
der im rauen In-
dustrieumfeld sei-
ne Maschinen be-
dienen und die 
Anlagenzustände 
beobachten. 
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verfügbaren Grafikschnittstellen, wie 
VGA (Video Graphics Array) oder DVI 
(Digital Visual Interface), zur Verfügung. 
Der Industrieanwender eines PCs 
wünscht sich aber auch, dass er unabhän-
gig von der Applikations-Software den 
PC in Betrieb nehmen, seine Systemsoft-
ware aktualisieren oder einfach nur das 
Bootmedium auswählen kann. In dieser 
Inbetriebnahme- oder Servicephase geht 
es nicht darum, viele Daten zu übertra-
gen, sondern der Anwender benötigt ei-
nen direkten Zugriff auf die Hardware 
des PCs, noch bevor das Betriebssystem 
gestartet ist und spezielle Kommunikati-
onstreiber aktiv sind. Das lässt sich nach 
heutigem Stand der Technik nur mit der 
integrierten Grafikschnittstelle des PCs 
und einem angeschlossenen Monitor rea-
lisieren – also nur mit Flat Panels, nicht 
mit Thin Clients, die eben diese Kom-
munikationstreiber brauchen. 
Anders als Consumer-Monitore müssen 
Industriemonitore im Bedienpult oder im 
Schaltschrank solide befestigt werden 
und mit sauberer Kabelführung oft über 
größere Entfernungen verkabelt werden. 
Hier zeigt sich ein wichtiger Vorteil der 
Flat Panels des Typs Simatic: Sie lassen 
sich über Standardschnittstellen mit ent-
sprechender Technik – über die ursprüng-
lichen Normspezifikation für DVI und 
USB von 5 m Kabellänge – bis zu 30 m 
entfernt betreiben. Darüber hinaus bieten 
sie weitere Parameter, die viele sogenann-
te Industriemonitore nicht bieten, etwa 
24-V- oder 110/230-V-Spannungsversor-
gung, Eignung für Umgebungstemperatu-
ren bis 50 °C und geneigte Einbaulagen. 

Auch eine hohe mechanische Robustheit 
und Elektromagnetische Verträglichkeit 
(EMV) gehört bei ihnen zum Standard. 

Kostengünstig und  
flexibel verbinden via Ethernet 
Möchte der Anwender eine Bedieneinheit 
über eine größere Entfernung absetzen, so 
kommen die oben beschriebenen Monito-
re nicht in Frage. Auch kann es notwendig 
sein, dass der Anwender sich von der Be-
dieneinheit auf unterschiedliche IPCs ver-
binden muss, um auf verschiedene Appli-
kationen zuzugreifen. In diesem Fall kann 
ebenfalls kein solcher Monitor zum Ein-
satz kommen. Ein Thin Client, der über 
Ethernet mit dem PC (Server) verbunden 
wird, ist hier die richtige Wahl. 
Client-Server-Architekturen sind aus dem 
klassischen IT-Bereich nicht mehr weg-
zudenken. Der Vorteil: Die große, teure 
Rechenleistung wird nur auf den Servern 
benötigt. Diese stellen ihre Applikationen 
im Netzwerk den kostengünstigen Clients 
zur Verfügung. Über den Thin Client er-
folgt lediglich die Dateneingabe und -aus-
gabe. Die Datenverarbeitung an sich 
übernimmt der Server. Ein weiterer Vor-
teil von Client-Server-Architekturen ist, 
dass die Software selbst nur auf dem Ser-
ver läuft, das reduziert den Wartungs- und 
Pflegeaufwand. 
Seit einiger Zeit findet man Client-Server-
Architekturen verstärkt auch im maschi-
nennahen Bereich. Denn Ethernet ist heu-
te in jeder Anlage verfügbar, Anwender 
können quasi unendlich große Distanzen 
kostengünstig überwinden und genau das 
hat in den letzten Jahren zur Erfolgs-
geschichte dieses Konzepts beigetragen. 
Ein klassischer Netzwerk-Client kom-
muniziert in der Regel mit einem leis-
tungsfähigen PC-Server über Standard-
protokolle wie Remote Desktop (RDP) 
oder Virtual Network Computing 
(VNC). Thin Clients im Industriebereich 
müssen jedoch noch mehr Anforderungen 
erfüllen. Sie müssen mit vielen verschiede-
nen Servern unterschiedlicher Leistungs-
fähigkeit kommunizieren können. Und 
das über die gerade genannten Standard-
IT-Protokolle genauso wie über Protokol-
le, die sich im Automatisierungsumfeld 
bewährt haben, zum Beispiel Smartac-
cess. 
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[1] Für den Einsatz direkt am Tragarm stehen ro-
buste Gehäuse in Schutzart IP65 zur Verfügung. 

➜ 

[1]



 Simatic Flat Panel Simatic Thin Client 

Maximale Entfernung zum PC /Server Bis zu 30 m über DVI Unbegrenzt über Ethernet 

Grafik-Performance Sehr gut (verzögerungsfrei) Je nach Protokoll 0,5 bis 3 s Bildaktuali-
sierungszeit 

Maximale Bedieneinheiten pro PC/Ser-
ver 

1, mit Panel-PC: 2 Je nach Protokoll und Server: 2 bis n 

Extended/Clone Ja/Ja Nur bei Citrix oder Windows Server via 
RDP/ja (VNC oder Smartaccess) 

Zugriff auf Bios/PC-Inbetriebnahme Ja/Ja Nein/Nein
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Die Thin Clients aus der Produktreihe Si-
matic verfügen über die oben genannten 
Eigenschaften und wurden zusätzlich auf 
Bedienerfreundlichkeit ausgelegt. Sie las-
sen sich einfach projektieren und Anwen-
der können sie intuitiv über das Touch-
Display bedienen. Möchte der Anwender 
die Bedieneinheit direkt am Tragarm 
montieren, so steht auch eine Variante im 
rundum geschlossenen IP65-Gehäuse zur 
Verfügung. 
Im Industrieumfeld ein Thin Client über 
Protokolle wie Smartaccess auf die Visua-
lisierungssoftware Simatic WinCC flexi-
bel zugreifen. Die Software läuft dabei auf 
einem Server: Das kann ein Operator Pa-
nel oder ein IPC, zum Beispiel ein Box-PC 
des Typs Simatic IPC627C, sein. Abhän-
gig von der Leistungsfähigkeit des Servers 
lassen sich zwei oder mehrere Thin 
Clients betreiben. Der Vorteil: Ändert der 
Anwender das HMI-Projekt, muss er die 
Änderung nur einmal zentral auf dem Ser-
ver durchführen. Für Scada-Anwendun-
gen lassen sich mit Thin Clients ebenfalls 
kostengünstige und flexible Strukturen 
aufbauen. Beispielsweise kann der Thin 
Client als HMI-Client via RDP mit der 
Scada-Software WinCC kommunizieren. 
Ganz neu ist, dass nun auch eine CNC-

Werkzeugmaschinensteuerung des Typs 
Sinumerik direkt über die beschriebenen 
Thin Clients bedient werden kann. 
Mit der klassischen PC-Welt kommuni-
zieren diese Thin Clients über Standard-
Netzwerkprotokolle wie RDP, VNC oder 
Citrix. RDP ist heute in jedem Microsoft-
Betriebssystem enthalten und braucht nur 
aktiviert zu werden. Über RDP kann von 
einem Thin Client aus auf den Desktop 
des Servers zugegriffen und dieser fernbe-
dient werden. Man kann RDP auch so 
einrichten, dass der Zugriff auf einzelne 
Programme und Funktionen begrenzt 
wird. Beliebt ist außerdem die Verwen-
dung von VNC. Der wesentliche Unter-
schied zu RDP besteht darin, dass VNC 
bei zwei oder mehr angeschlossenen Be-
dieneinheiten einen geklonten Desktop 
anzeigt. Über RDP kann – auf einem 
Nicht-Server-Betriebssystem – immer nur 
eine Bedieneinheit aktiv sein und den Ser-
ver bedienen. Alle anderen Stationen zei-
gen in diesem Fall das Anmeldefenster. Bei 
komplexen Client-Server-Architekturen 

kommt häufig Citrix zum Einsatz. Das 
Prinzip: Auf dem Server wird definiert, 
auf welche Applikationen die Clients zu-
greifen können. Die Clients selbst können 
sich dann auf die am Server frei gegebenen 
Applikationen automatisch verbinden. 

Die Kombination macht's 
Klassischer Monitor mit IPC-Aufbau 
oder doch eher die Client-Server-Archi-
tektur? Häufig ist es nicht einmal eine 
Entweder-oder-Frage, sondern der An-
wender kann meist mit beiden Aufbau-
strukturen das gewünschte Bedienkon-
zept umsetzen. Doch gibt es einige An-
haltspunkte, die mehr für die eine oder 
andere Lösung sprechen: 
➜ Hohe Anforderungen an die Grafik, 

zum Beispiel durch 3D-Daten oder Vi-
deos sprechen für den Einsatz von 
Flat-Panel-Monitoren. Soll die Inbe-
triebnahme des IPC direkt in der An-
lage erfolgen oder ist es notwendig, 
Bios-Einstellungen zu ändern, so 
kommt ebenfalls nur ein Flat-Panel-
Monitor in Frage. 

➜  Kommt es hingegen weniger auf die 
Grafikperformance als vielmehr auf 
eine große Entfernung zum IPC an, 
die kostengünstig überwunden wer-
den muss, so bieten sich Thin Clients 
an. 

Wer aufgrund seiner technischen Anfor-
derungen an Rechen- und Grafikleistung 
sowie an Offenheit eine PC-basierte Auto-
matisierungslösung wählt, wird an seinen 
PC üblicherweise einen Monitor anschlie-
ßen. Will man hingegen die Vorteile einer 
Client-Server-Architektur nutzen, sind 
Thin Clients die richtige Wahl. Das Gute 
daran ist, dass der Bediener vor Ort den 
Unterschied des gewählten Konzepts 
(fast) nicht merkt. 

Autoren 
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[2] Ein Design – viele Konfigurationsmöglichkei-
ten: Flat-Panel-Monitore und Thin Clients bieten 
ein durchgängiges HMI-Konzept für industrielle 
Automatisierung. 
 

[2]

➜ 

Flat Panels und Thin Clients eignen sich beide für den industriellen Einsatz 
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